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IV. Spezielle analytische Methoden. 
1. Auf  L e b e n s m i t t e l ,  G e s u n d h e i t s p f l e g e ,  H a n d e l ,  I l l d u s t r i e  

und L a n d w i r t s c h a f t  bez t ig l iehe .  

Von 

L. Griinhut. 

Zur quantitativen Bestimmung der Benzo6s~ure in Preisselbeeren 
benutzte E d. P ol e n s k  e 1) folgendes Verfahren, das auch auf andere 
Pflanzenstoffe angewendet werden kann. 50 g der zu einem ]~rei zer- 
quetschten oder zerriebenen Substanz werden in einem Kolben yon 
500 c c m  Inhalt mit 300 c c m  96-gr~tdigem Alkohol gemiseht. Naeh 
Verbindung des Kolbens mit einem Kiihlrohr wird das Gcmisch unter 
6fterem Umschtitteln auf dem Wasserbade bei etwa 70 o 1 Stunde lang 
erhitzt. Darauf wird das auf etwa 40°  abgektihlte Gemisch mit starker 
Natronlauge (1 -~- 2) alkalisch gemaeht und dann mit 1loeb so vial Lauge 
versetzt, bis sich ein griiner Farbenumschlag zeigt, wobei sich die Fltissig- 
keit aufhellt. Hierauf wird das auf 15 o abgektihlte Gemisch mittels 
einer Wasserstrahlluftpumpe dureh eine W i t  t 'sche Platte filtriert und 
der auf der Platte zusammengepresste Rtiekstand ftinfmal mit je 20 c c m  

90-gradigem Alkohol ausgelaugt. Das alkalische klare Filtrat wird 
zuerst dureh Destitlation und dann dureh Verdunsten in einer Schale 
auf dem Wasserbad vom Alkohol befreit. Der noeh warme Riickstand, 
dessen Velum etwa 40 ccn ,  betrSgt, wird hierauf mit verdtinnter Schwefel- 
s~ture (1-~-3)  stark anges~tuert und noch warm durch ein genetztes 
Filter in einen Schtittelzylinder yon 300 c c m  Inhalt filtriert. Sebale 
und Filter werden alsdann mit anges~iuertem warmem Wasser so lange 
gewasehen, bis das letzte Filtrat farblos abfliesst. ])as etwa 50 c c m  

betragende Filtrat wird zuerst mit 50 c c m  Ather 1 Minute lang und 
dann naeh Zusatz yon 5 0 c c m  Petrol~tther mindestens eben so lange 
kr~ftig durehgeschtittelt. Nach Seheidung der Phasen, trennt man das 
Ather-Petrol~thergemiseh ab u ,d  entzieht ihm durch Ausschtitteln mit 
10ccm 5-prozentiger Natronlauge die Benzo6s~ture. Mit der yon der 
benzoathaltigen I,auge sieh abseheidenden Ather-Petrol~tthermischuug 
werden alsdann ~oeh vier weitere Ausschtittelungen der saureH Flfissig- 
keit ausgeftihrt; mit de~ so erhaltenen Ausschiittelungen wird unter 
Anwendung derselbeu Lauge in gleicher Weise wie vorher verfahrel~. 

~) Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte 38, 150. 
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Die w'~ssrige, alkalische, benzoathaltige Lauge nebst Wasehwasser 
gibt man in eine Porzellanschale. Man erwarmt auf dem Wasserbado 
und setzt tropfenweise ges~.ttigte Permanganatl0sung zu, bis die Rot- 
f~rbung einige Minuten bestehen bleibt. Dann entfernt man den Per- 
manganatiiberschuss dutch tropfenweisen Zusatz einer ges~ttigten Natrium- 
sulfitl0sung, s~uert mit verdfinnter Sehwefels~ure an und bringt den 
ausgeschiedenen Brauastein durch weiteren vorsichtigen Zusatz yon 
NatriumsulfitlSsung gerade in LSsung. Der klaren farblosen Flassig- 
keit wird naeh dem Erkalten die Benzo~s'~ure durch viermaliges Aus-. 
schatteln mit je 15 c c m  J~ther entzogen. 

Die vereinigten Atherauszage filtriert man nach halbst~ndigem Ab- 
sitzenlassen dureh einen in das Triehterrohr eingeschobenen, etwa 2 c m  

langen, entfetteten und trockenen Wattestopfen in ein DestillierkSlbehen. 
Naeh dem Abdestillieren des ~thers aus einem warmen Wasserbado 
bringt man den in etwa 8- -10  c c m  Ather gelSsten Raekstand unter 
Zusatz einiger St~ubchen Bimssteinpulver in ein Reagensglas yon etwa 
16 c m  L~nge und 1,5 cm lichter Weite und destilliert den J~ther aus 
dem warmen Wasserbade ab. I)er trockene Rackstand wird zuerst 
mit 2g  trockenem, gereinigtem Seesand bedeckt, darauf durch eine 
etwa 12- -13cm tier eingesehobene Sch'eibe Filtrierpapier you dem 
oberon, rein gebliebenen Teile des Reagensglases getrennt und dann 
sublimiert. Als Heizbad far die Sublimation verwendet man ein 7 cm 
hohes und 3,5 c m  weites Wagegl~sehen, das 4 cm hoeh mit ParaffinS! 
geffillt ist. Die ()ffnung des Glases bedeckt man mit einer Scheibe 
yon Kartenpappe, in der sieh zwei passende ()ffnungen far das Reagens- 
glas und das Thermometer befinden. Dieses Paraffinbad stellt man auf ein 
Drahtnetz mit Asbesteinlage; dann wird das mit einem Uhrglas bedeekte 
Reagensglas senkrecht etwa 4 c~n tier in das ParaffinS1 eingeh~ngt und 
dureh 4 Stunden langes Erhitzen des Paraffinbades auf 180---190 o die 
Sublimation der Benzo~s~ure bewerkstelligt. 

Nach Beendigung der Sublimation befindet sieh das farblose, 
kristallinisehe Sublimat unmittelbar oberhalb der Pappseheibe an den 
Wandungen des Reagensglases. Das aussen gesSuberte Reagensglas 
wird etwa 1 cm unterhalb des Sublimatansatzes mit einem seharfen 
Feilstrich versehen und der untere Toil des Glases mit einem glahenden 
Glasstabe abgesprengt. Naehdem das Gewieht der RShre mit dem 
Sublimat festgestellt win'den ist, werden die Kristalle in neutralem 

Alkohol gelSst, Diese ]jO~!thg wird u~ltel' Verwe!ldung yon Phenol- 
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phtalein als Indikator mit t/lo-Normal-Natronlauge ti triert .  1 c c m  der 

Lauge entspricht 0,0122 g Benzo6s'~ure. 

Das Sublimat besteht aus farblosen, federf6rmigen Kristallen yore 

Schmelzpunkt 121 o C; die neutrale wi~ssrige L(isung des Sublimats gibt 

mit FerrichloridlOsung die bekannte charakteristische Reaktion. 

C. G t i e  b e 1 ~) hatte gefunden, dass sowohl die Preisselbeere, als 
auch die Moosbeere und die Kranbeere Benzo6s~ture nicht nur in freiem 

Zustande, sondern auch gebunden in Form eincs Glykosides enthalten. 

Die freie Benzo~s~ture bestimmte er dutch Destillation yon 5 0 g  zer- 

quetschten Becren im Wasserdampfstrom und viermaligcs Ausschtitteln 

des Destillates mit Ather-Petroltither. Macht man dann den Destillations- 

rtickstand n a c h  d e m  E r k a l t e n  mit Natronlaugc alkalisch und s~tuert 

nach 15 Minuten mit Phosphors~iure wieder an, so kann man nunmehr 

aus ihm auf dem gleichen Wege der DestiIlation und Ausschtittlung 

die gebundene Benzoiis~ure erhalten. Der Gchalt an fl'eier Benzo~s~ture 

betrug in den untersuchten Preisselbeeren 0~054 0,144 o/(: bei den 

3{oos- und Kranbecren dagegen nur 0,011 0,041 °io. Gesamtbcnzo(!- 

stture wurdc gefunden bei den Preisselbeeren 0 ,088 - -0 ,224  °/o , bei den 

beiden anderen Frtichten 0,021 0,061 °/o. 
P o I c n s k c hatte nach seinem zuvor besehriebenen Verfahren, das 

nach ibm etwas hShere Ergebnisse liefert als das G r i e b e l ' s c h e ,  in 

Preisselbeeren 0 ,089- -0 .206  o/,, in Preisselbecrkompott 0 ,059--0~138 °/o 

Benzo~siture gefunden. 

Bes t immung des Eisens im Wasser .  O. lVIay er~)  beschrcibt 

zwei auf der Rhodaniclreaktion beruhende kolorimetrische Verfahren. Bei 

dem ersten wcrden 0.1 bis 1 ! Wasscr in ciner reiuen, am besten mittcls 

Ablaufirichters nach V. M c y c r bedeckten Porzellanschale unter Zusatz 

yon BromsalzsSure zur Trockne verdampft. Der Rackstand wird mit jc 

5 c c m  Salzs/iure ( 1 -  4i und 10-prozentiger Ammonium- oder Kalium- 

rhodanidl0sung vcrsetzt und, ie nach dem Eisengehalt, mit destilliertcm 

Wasser zu eiuem Gesamtvolum yon 20 bis 100 ccm ergltuzt. In eine zwcitc, 

gleich grossc Scha]e 15sst m~n zu 5 c c m  Salzs~iurc und 5 ecru Rhodanid- 

10sung, nOtigeufalls nach Verdiinnon mit destilliertom Wassor, so lunge 

aus einor Biiretto Ferrisalzl(isung tropfenweiso zufliessen, bis annT~hernde 

Farbcnglcichheit  erroieht ist. l)ann bringt nian dioso Fliissigkeit auf 

n Zeit.schrift rlir Uni:ersuchung dor Nallrmlgs- und (hmussmii.l,el 19, 241. 
:) Chemiker-Zeitm~g 36, 55~. 


